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Biofeedback ist zur multimodalen Therapie in der modernen Praxis kaum mehr wegzudenken und verschafft 

jedem Praxisinhaber einen deutlichen Vorsprung gegenüber althergebrachten Verfahrensweisen.

In der Biofeedback-Anwendung werden körperliche Funktionen dem Teilnehmer oder Klienten kontinuierlich 

zurückgemeldet, so dass er erlernen kann, Änderungen zu verstärken und seine Körperfunktionen positiv zu 

beeinflussen.

Die Vorteile von Biofeedback

• Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartung

• Behandlungserfolg durch verbesserte Wahrnehmung (Interozeption)

• Die positive Anwendungserwartung von Biofeedback wirkt erfolgsfördernd.

• positive Interaktion zwischen Therapeut und Klient

• Erfolg durch Wissensvermittlung

Biofeedback eröffnet besonders für das Hypnose-Coaching, die Psycho- oder Hypnosetherapie und die 

Physiotherapie völlig neue Wege, um noch gezielter und erfolgreicher den Behandlungsablauf gestalten zu 

können.

Jeder hat es schon selbst einmal wahrgenommen: Negative und positive Einflüsse wie Stress, Angstzustände, 

belastende Gedanken oder Freude und Ausgeglichenheit drücken sich unweigerlich und von uns nicht 

beeinflussbar in vegetativen Erscheinungsbildern, wie Herzrasen, Kurzatmigkeit, feuchte Hände, verkrampfte 

Muskulatur, Schmerzen oder ruhiger Puls, niedriger Blutdruck und Entspannung, aus.

Wir fühlen uns „gut“, „schlecht“, in manchen Situationen auch „ausgeliefert“, ohne dass wir die Zusammenhänge 

zwischen wirklicher, bewusster oder unbewusster Ursache und deren Auswirkung auf unsere 

psychophysiologische Struktur beschreiben könnten.

Den meisten Menschen sind die eigenen Einflussmöglichkeiten und Zusammenhänge zwischen Belastungen, 

hinderlichen Bewertungen und Somatisierungsstörungen, chronischen Schmerzen, Hypertonie, Schlafstörungen 

oder Angststörungen nur unzureichend bekannt.

Biofeedback ermöglicht deshalb als wertvolle Zugangs- und Kontrollmöglichkeit dem Klienten durch die 

anschauliche Rückmeldung seiner messbaren vegetativen Aktivitäten wie Hautleitwiderstand, Puls, Blutdruck, 

Durchblutung, Atmung oder muskuläre Verspannungen einen Einblick in seinen aktuellen „Ist-Zustand“ und lässt 

ihn anschließend besser seinen Therapie-Erfolg durch Reduzierung mentaler Belastungen, Veränderung von 

Bewertungen oder in der Physiotherapie, zum Beispiel durch die Erfassung und Korrektur muskulärer 

Verspannungen oder offenkundig gewordener Haltungstereotypien, erkennen.
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Biofeedback – Vorsprung durch Innovation



In der herkömmlichen Therapie können sich Coach oder Therapeut nur an der subjektiven Befindlichkeit des 

Klienten orientieren. Meinungen wie „Ich denke schon, dass es besser geht“ oder „Ich weiß nicht so recht, ob ich 

es schon bewältigen kann“ sind deshalb sehr vage und unpräzise und führen zu oftmals unstrukturierten 

Behandlungsabläufen, stammt dieses „Bewertungsmaterial“ immerhin noch aus „alten“ Erfahrungen und 

neuronalen Bewertungsmustern des Gehirns. Die tatsächlich aktuelle und unbewusste Reaktion seines Körpers auf

seine erreichten Veränderung bleiben dem Teilnehmer bis zum Zeitpunkt tatsächlichem „Neuerleben“ oftmals 

verborgen oder werden mit Skepsis hinterfragt. Manche Klienten verlassen deshalb mit einem inneren Gefühl der 

Unsicherheit die Praxis.

Nicht jeder Klient ist aufgeschlossen, sich umgehend in eine Therapie zu begeben, ist unsicher, ob es für ihn das 

Richtige sein könnte oder hat einfach innere Vorbehalte, sich zu öffnen. Gerade in diesen Fällen bietet 

Biofeedback ein „technisches Angebot“, um sich spielerisch und nachvollziehbar mit psychophysiologischen 

Zusammenhängen vertraut zu machen.

Für den Coach oder Therapeuten bedeutet Biofeedback ein wertvolles Instrumentarium, um noch gezielter 

Behandlungsfortschritte verständlich vermitteln zu können.

Über die Eigenwahrnehmung des Klienten, endlich selbst und bewusst wieder Kontrolle erlangen zu können, und 

Einfluss auf seine Befindlichkeit zu bekommen, werden die Motivation und Mitarbeit deutlich erhöht, der 

Sitzungserfolg nochmals erheblich gesteigert. 

Weitere interessante Behandlungsmöglichkeiten bietet Biofeedback in der Physiotherapie. Gleich, ob es sich um 

Neuromuskuläre Rehabilitation oder der Feststellung der Intensität muskulärer Verspannungen handelt oder ob 

eine „messbare“ Änderung destruktiver Körperhaltung behandlungsfördernd sein kann – auch in der 

Physiotherapie kann erstmalig durch Biofeedback „greifbar“ und zielorientiert gearbeitet werden.

Biofeedback hilft Ihnen, den Erfolg in der Praxis zu optimieren.
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Anwendungsbeispiele im Coaching

• Analyse zur Überprüfung der Belastungshierarchie bewusster und unbewusster

Meinungen

• Beeinflussung körperlicher Funktionen durch Änderung von Glaubenssätzen und 

Verhaltensweisen

• Lösung kognitiver Blockaden

• Erhöhung der Selbstwirksamkeitssteigerung

• Persönlichkeitsentwicklung durch Erhöhung der Eigenkompetenz

• Motivationstraining

• Stressbewältigung und Stressabbau

• Atemtraining

• Belastungstests

• Aufmerksamkeitsfokussierung

• Erhöhung der Konzentrationssteigerung

• Förderung eines gesunden Schlafes

• Verbesserung des Zähneknirschens durch Unausgeglichenheit

• präventive Förderung der Körperhaltung am Arbeitsplatz

• Gesundheitsprophylaxe
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Indikationsbereiche in der medizinisch-psychologischen Anwendung

• psychovegetative Erschöpfung

• Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)

• Nervosität

• körperliche Beschwerden ohne ausreichende organische Erklärung (somatoforme Störungen)

• Burn-out-Syndrom

• essentielle Hypertonie

• Morbus Raynaud

• Migräne

• Spannungskopfschmerz

• Nackenschmerzen

• Schlafstörungen

• Angst- und Panikstörungen

• Depression

• chronische Rückenschmerzen

• chronischer Tinnitus

• Asthma bronchiale

• Bruxismus und Kieferschmerzen

• Inkontinenz und Obstipation

• Lähmungen und weitere neurologische Erkrankungen

• Epilepsien

• Stottern

• Schiefhals
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Wir bieten die Biofeedback-Ausbildung mittlerweile noch intensiver und inhaltsreicher als in den letzten Jahren 

an. Was zuvor Inhalt von zweimal zwei Tagen war, wird nun in einem beeindruckenden Intensiv-Seminar von 

einmal drei Tagen vermittelt!

Neben der Preisersparnis (499 € anstelle von zuvor 758 €) hat unser Biofeedback-Spezialist HPP Anton Späth die 

Inhalte noch einmal grundlegend überarbeitet und mit vielen aktuellen Themen aus der Praxis ergänzt. 

Seminarinhalte

Was ist Biofeedback?

• Physiologische Grundlagen

• Ableitung verschiedener Körpersignale

• Elektrodermale Aktivität (EDA)

• Temperatur-Feedback, Herzraten-Feedback 

• Herzratenvariabilität (HRV)

• Atmungs-Feedback

• EMG-Muskelspannung-Feedback

• Messfehler und Artefakte

• Demonstration psychophysiologischer Zusammenhänge

• Linien-Multifeedback

• Interpretation der erfassten Kurven (EDA)

Psychologische Stressdiagnostik

• Stressmanagement

• Temperatur-Training

• Reorientierung der Aufmerksamkeit

• Biofeedback in der Analyse

• Migräne

• Morbus Raynaud

• Bluthochdruck (essentielle Hypertonie)

Abrechnungsmöglichkeiten von Biofeedback

Was ist Elektromyographie – EMG?
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Schmerztherapie

• Chronische Rückenschmerzen

• Zervikalsyndrom (Nackenschmerzen und –versteifung)

• Kopfschmerz des Spannungstyps

Somatoforme Störungen

Grundübungen zur Darstellung psychophysiologischer Zusammenhänge

Weitere Anwendungsthemen

• Schlafstörungen

• Asthma

• Bruxismus

• Tinnitus

• neuromuskuläre Störungen

• Tortikollis spasmodicus (Schiefhals)

• Angst- und Panikstörungen

Die Fortbildung dauert drei Tage (täglich von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr) und kostet 499 €. Der Preis beinhaltet die 

Seminarunterlagen (Skript), kalte Getränke, Kaffee, Tee und einen Snack in den Kaffeepausen.

Die Teilnehmerzahl pro Seminar beträgt maximal zehn Teilnehmer. Übungen finden in zwei Kursgruppen zu je fünf 

Teilnehmern statt.

Seminarbeginn ist jeweils um 9:00, Seminarende um ca. 17:30 Uhr.

Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels 

vor Ort und mit entsprechenden Restaurant-Empfehlungen zur Seite.  Die Übernachtung vor Ort wird 

Seminarteilnehmern mit einem weiteren Anreiseweg dringend empfohlen. Erfahrungsgemäß können die 

Gespräche und Fachsimpeleien unter den Teilnehmern in gemütlicher Runde bis spät in den Abend gehen – es 

wäre schade, dies zu verpassen!

Wir empfehlen, dicke Socken und ggf. eine Weste o. ä. mitzubringen, da manche Menschen bei manchen Übungen

selbst in wohl temperierten Räumen oder bei warmen Außentemperaturen zum Frösteln neigen.

Alle von TherMedius® angebotenen Seminare sind nach § 4 Abs. 21 a) bb) des UStG als berufsbildende 

Fortbildungen von der Umsatzsteuer befreit. 
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Alle Seminare des TherMedius®-Ausbildungsangebots werden ausschließlich von Trainern und Referenten 

gehalten, die sich im Rahmen eines strengen Auswahlverfahrens für die Tätigkeit als therapeutischer Ausbilder 

qualifiziert haben und die selbst über eine breite Praxiserfahrung als Therapeut oder Coach in ihrem Fachbereich 

verfügen. So kann optimal gewährleistet werden, dass die vermittelten Kenntnisse tatsächlich praxisgerecht sind 

und von den Teilnehmern im Anschluss erfolgreich umgesetzt werden können. 

Sie bekommen zum Seminar ein umfangreiches Skript, damit Sie alles nachlesen können und Sie die 

Informationen und Techniken jederzeit zur Verfügung haben.

• Priorität: Erfolgreiche Umsetzung. Es ist uns besonders wichtig, dass unsere Teilnehmer das in der Ausbildung 

erlernte Wissen auch in der Praxis umsetzen können. Wir geben Anleitung, Tipps und Tricks zur erfolgreichen 

Praxisgründung und erläutern, wie man die Hypnose in eine bereits bestehende Praxis – in welcher 

medizinischen Fachrichtung auch immer – einfließen lassen kann.

• Unsere Kernkompetenz: wissenschaftliche Hypnose-Forschung. Neben der hohen Zahl an Hypnose-

Neueinsteigern hat sich TherMedius® auch als qualifizierter Ansprechpartner für erfahrende Hypnotiseure und 

Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose etabliert, die ihre Hypnose-Kenntnisse auf den neuesten Stand der 

Hypnose- bzw. Gehirnforschung bringen möchten, bzw. die ihre Hypnosetechniken und Behandlungsstrategien 

erweitern und optimieren möchten, um einen höheren Behandlungserfolg in der Praxis aufgrund moderner 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erzielen. Die institutseigene Abteilung für Hypnose-Forschung von 

TherMedius® bietet ein topaktuelles Know-how auf dem neuesten Stand der Technik und Gehirnforschung, das

in dieser Form andernorts ansonsten kaum verfügbar ist.  Wir achten dabei dennoch besonders darauf, 

aktuelle Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie auch für Neueinsteiger und Nichtmediziner verständlich und 

problemlos anwendbar bleiben. 

• Kontinuierlicher Ausbau, stetige Weiterentwicklung: Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Hypnose fachlich 

wie auch anwendungsbezogen kontinuierlich auszubauen und unsere Absolventen auch langfristig mit immer 

neuem Wissen zu versorgen, um ihnen eine bleibende berufliche Grundlage zu bieten. 

• Teilnehmer können sich frei innerhalb der einzelnen Spezialgebiete entwickeln und ihre Ausbildung  ganz nach 

eigenen Bedürfnissen gestalten bzw. sich auf für sie interessante Fachbereiche spezialisieren. 

• Sie haben die Möglichkeit, das Seminar jederzeit zu wiederholen (Unkostenbeitrag: 15 € pro Tag). 

Voraussetzung ist, dass in dem gewünschten Seminar noch freie Plätze vorhanden sind.

• Wir bieten Ihnen auf unserer Internetseite viele wertvolle Informationen, MP3s und Downloads, die Ihre 

therapeutische Arbeit unterstützen.

• Weitere Informationen und Downloads erhalten Sie auch über unseren regelmäßigen Newsletter und 

Facebook.
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Vorteile der Ausbildungen bei TherMedius® in der Übersicht 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnose-forschung/index.html


Nutzen Sie zur Anmeldung einfach das Anmeldeformular, das jeweils hinterlegt ist, wenn Sie unter 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/index.html auf „jetzt buchen“ hinter einem 

Seminar klicken. 

• Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass Seminartermine von TherMedius® aufgrund der übersichtlichen 

Gruppengröße von ca. 8 bis 15 Personen und der hohen Nachfrage häufig recht frühzeitig ausgebucht sind. 

Planen Sie also bitte rechtzeitig, wenn Sie sich einen Platz an einem bestimmten Termin sichern möchten. Die 

Plätze werden nach der Reihenfolge des Buchungseingangs vergeben. 

• Hinweis: Die Angaben über die Verfügbarkeit von freien Plätzen können in seltenen Fällen aufgrund 

tagesaktuell eingegangener Buchungen abweichen. 

• Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Seminaren oder einzelnen Seminarterminen haben, wenden Sie sich bitte 

einfach direkt an unser Büro. 

• Für Seminare, die ausgebucht sind, bieten wir eine Warteliste. Sollte bei einem ausgebuchten Seminar 

kurzfristig ein Platz frei werden, wird dieser an einen Wartelisten-Interessenten (in der Reihenfolge der 

Wartelisten-Anmeldung) vergeben. 

• Wenn Sie ein Seminar, das Sie schon einmal besucht haben, kostenlos wiederholen möchten (bitte beachten 

Sie hierbei die Wiederholungsbedingungen), verwenden Sie bitte die Wiederholer-Anmeldung. (Auf der 

Formular-Seite sind auch die Bedingungen für Seminarwiederholungen zu finden.) 

• Es werden keine Fortbildungspunkte vergeben!
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Der Name TherMedius® steht in Hypnose-Kreisen und unter Bewusstseinsforschern schon seit längerem für High-

End und modernste therapeutische wie auch wissenschaftliche Herangehensweisen in Bezug auf Hypnose und 

unterbewusstseinsorientierte Therapiemethoden.

Zahlen und Fakten über TherMedius®

• TherMedius® ist das derzeit größte private Ausbildungsinstitut für Hypnose/Hypnosetherapie im 

deutschsprachigen Raum (gemessen an der Anzahl an jährlichen Buchungen). 

• Der Schwerpunkt von TherMedius® liegt auf praxisgerechten Ausbildungen auf dem neuesten Stand 

medizinischer und therapeutischer Erkenntnisse. 

• TherMedius® bietet über 350 Seminarveranstaltungen und Workshops (Stand 2012) mit ca. 4.000 Buchungen 

(Stand 2012) pro Jahr bundesweit. 

• TherMedius® ist an derzeit 18 Standorten aktiv (16 mal in Deutschland, 1 mal in der Schweiz und 1 mal auf 

Mallorca) und baut jährlich weitere Standorte auf.  Dabei ist das Ausbildungssystem nach den TherMedius®-

Ausbildungskriterien standardisiert, sodass Teilnehmer an jedem Standort das selbe Wissen und die selben 

Inhalte vermittelt bekommen. Das hat den Vorteil, dass alle Fortbildungen an allen Standorten somit 

untereinander kompatibel sind und Sie bei Bedarf unterschiedliche Fortbildungen an mehreren Standorten 

besuchen können, wenn es Ihr Terminplan erfordert oder Sie verschiedene Trainer kennenlernen möchten.

• Weit über 10.000 Teilnehmer haben schon Seminare von TherMedius® besucht. Was diese über das Institut 

und die Ausbildungen denken, können Sie in den Erfahrungsbereichten zur   TherMedius  ®-Ausbildung auf 

unserer Website lesen. 

• Einige Hypnose-Anwendungen, die in TherMedius®-Seminaren gelehrt wurden, wurden schon bei mehr als 

100.000 Klienten angewandt. Viele dieser Anwendungen sind eigene Entwicklungen und Weiterentwicklungen 

aus der Hypnose-Forschung des TherMedius®-Institutes, die in dieser Form nur bei TherMedius® gelehrt 

werden. 

• Das Ausbildungsangebot ist besonders umfassend und flexibel und enthält Fachseminare für 

Hypnosetherapie, die in dieser Form einzigartig am deutschen Markt sind. Lesen Sie hierzu mehr bei den 

Fakten zur Hypnose-Ausbildung auf unserer Website.

• Insgesamt stehen derzeit über 20 Seminare im Fachbereich Hypnose mit insgesamt über 40 Seminartagen an 

möglicher Ausbildungszeit zur Verfügung, die frei nach persönlichen Interesse kombiniert werden können. 

• Darüber hinaus bietet TherMedius® professionelle Ausbildungen in weiteren therapeutische Fachbereichen wie

der Showhypnose, Showhypnose, Gesprächstherapie, der /Psychologischen Krebstherapie sowie eine 

Ausbildung zum Heilpraktiker (Psychotherapie). 

• TherMedius® ist eines der wenigen Ausbildungsinstitute, bei dem sich Teilnehmer zu keiner Zeit vertraglich zu 

einem festen Ausbildungsablauf verpflichten müssen, sondern nach jedem Seminar frei entscheiden können, 

ob und wie sie ihre Ausbildung weiterführen möchten. Unsere Meinung ist: Wir möchten unsere Teilnehmer 

durch Kompetenz und Leistung überzeugen, nicht durch langwierige Ausbildungsgänge oder langfristige 

Verträge! 

Aus diesen Fakten ist schnell erkennbar, für wen die Ausbildungen von TherMedius® konzipiert sind: 
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Über das TherMedius®-Institut
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Praxisorientierte Einsteiger und Profis, die einen großen Wert auf effektives Know-how und die Möglichkeit zu 

einer branchenweit überdurchschnittlichen bekannten und anerkannten Qualifikation legen.

  

Unser Ziel ist es, nicht an der Oberfläche zu kratzen oder nur Althergebrachtes wiederzugeben, sondern aktuelles,

fundiertes und umfassendes Wissen vermitteln, das es unseren Seminarteilnehmern ermöglicht, zu den fachlich 

qualifiziertesten und therapeutisch flexibelsten Hypnotiseuren und Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose am 

Markt zu gehören.

Denn was am Ende zählt ist vor allem: Ihr Erfolg in der Praxis.

 

TherMedius® möchte für seine Absolventen nicht einfach nur ein Anbieter sein, bei dem man „irgendwann einmal 

einen Kurs besucht hat“, sondern eine dauerhafte Wissensquelle sein, die gewährleistet, dass man immer auf der 

Höhe der Zeit bleiben und damit einen langfristigen Praxiserfolg sichern kann. Dies ist natürlich nur möglich, 

wenn man Know-how bietet, das auch langfristigen Bestand hat und sich mit den Anforderungen der Zeit 

mitentwickelt. 

Und das ist unser höchstes Bestreben! 
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Unsere Angebote im Überblick



Website: 

www.hypnoseausbildung-seminar.de 

Facebook: 

www.facebook.com/TherMedius

Telefon: 

06155 - 8636801

E-Mail: 

info@thermedius.de 
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